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den a, ß, y, S geschriebenen kinematischen Differentialgleichungen vor den entsprechenden Gleichungen in den g>? #? & einen .Vorzug haben. Während diese ein nicht reduzierbares System von drei simultanen Differentialgleichungen erster Ordnung darstellen, zerfallen jene in zwei Paare von zwei simultanen linearen Differentialgleichungen, welche die Gröfsen a und $ einerseits und die GröJfeen y und d andrerseits für sich zu bestimmen gestatten.
Von hier aus würden auch die schönen Resultate von Jaeobi*)? welcher direkt die neun Richtungscosinus as 6, c, ... in ihrer Abhängigkeit von t als & -Quotienten darstellt, sowie die anschliefsenden wichtigen Untersuchungen von Hermite**) eine neue Beleuchtung erfahren,
Wir wollen nun auch die, wie wir wissen, sehr einfache Jcräfte-freie Bewegung des symmetrischen Kreisels von den Differentialgleichungen aus untersuchen. Wir legen wiederum die Gleichungen (1) i;nd (2) zu Grunde, indem wir dort A = B setzen. Alsdann ergiebt sich aus den Integralen (4) durch geeignete Kombination
W                        l        -                ,        2Ä.A-I
const. =
C(A - 0)
Diese Gleichungen zeigen, dafs die Polhodiekurve jetzt in bekannter Weise ans einem um die Figurenaxe beschriebenen Kreise besteht, Gleichzeitig sehen wir, dafs die Gröfse
jetzt ihrerseits eine Konstante wird. Infolgedessen ist die obige Methode xur Auffindung eines dritten Integrales, bei welcher nach der Variabeln u integriert wurde, nicht mehr anwendbar. Wir finden aber das noch erforderliche dritte Integral sehr leicht aus den Gleichungen (1) direkt. Wir multiplizieren die beiden ersten Gleichungen (1) bez, mit l und + i] dann ergiebt sich durch Addition:
^     dt oder
(6')                      p + l'$ = (jPo i *?o) e              >
wo j5OJ g0 und r0 die Werte von p? g und r zur Zeit £»* 0 bedeuten.
*) Vgl. Sur  la rotatdon d'un corps,   Grelles Journal Bd. 39,  1850.   Hier in Kap. VI, § 7 dargestellt.
**) Sur otielauesapplicationsdesfonctioBselliptiques. Paris 1883, S. a, Kap. VI, §9-

